
Zum Studentenstreik: Löst Geld einfach jede Krise?

Am 17. November 2009 protestierten Studierende gegen die Studienbe dingungen – gefordert wurden
Entschulung, mehr individuelle Wahlmöglich keiten, bessere Betreuung durch mehr Professoren und
Mitarbeiter, einen nicht zugangsbeschränkten und damit nicht über die bereitgestellten Kapazitäten letztlich
eingeschränkten Übergang vom bestandenen Bachelor- (BA) zum Master-Studium (MA) und die Abschaffung
von Studiengebühren. 

 Am 18. November rieb sich der Leser der Tageszeitung die Augen ob der politischen Reaktionen. Das
BA-MA-System müsse schneller und flexibler umgesetzt werden – aber es gab keine Zweifel an diesem
neuen System, dem semantisch so hervorragend mit der ältesten europäischen, der ehrwürdigen Universität
zu Bologna „verbundenen“ Bologna-Prozeß. Einen „freiwilligen“ EU-weiten Prozeß, für den die EU eigentlich
keine rechtliche Kompetenz besitzt

Doch schon der nur wenig kundige Leser fragt sich: 

Sollten denn, von Politik und Wirtschaft gefordert, mit der Reform nicht gerade in kürzerer Zeit mehr
Studienabschlüsse erreicht werden? Und stehen diese der deutschen Tradition und Entwicklung diametral
entgegengesetzten BA-MA-Studiengänge nicht gerade mit der Modularisierung für die gewollte
Industrialisierung des Studiums? Und werden nicht noch jetzt allerorten (primär fiskalisch motiviert) mit dem
Argument der Einhaltung von Regel- studienzeiten (zumeist BA: 6 und MA: 4 Semester) die
Wahlmöglichkeiten der Studierenden, also die Kombinationsmöglichkeiten innerhalb und zwischen den
Fächern einfach bspw. mittels neuer Rahmenordnungen ebenso eingeschränkt wie die individuelle
Studiengestaltung durch nahezu verpflichtende Studienverlaufspläne und frühzeitige Belegungszwänge
verdrängt? Hat die Politik, zigfach von den Universitäten darauf hingewiesen, mit dieser strikten Reform
letztlich nicht die Studienzeiten verlängert und für Intransparenz gesorgt? Sind denn die vielen neuen
unterschiedlichen und kaum vergleichbaren Studiengänge, wobei insbesondere im BA-Bereich der
Unterschied zwischen Universität und Fachhochschule aufgehoben werden sollte, nicht die Folge einerseits
der politisch entschiedenen, allerdings zu geringen Mittelzuweisungen an die Hochschulen und andererseits
die Folge der inhaltlichen Anforderungen seitens der Studierenden sowie der Wirtschaft? Sind bspw. aus
einem Diplom-Studiengang mit 10 effektiv genutzten unterschiedlichen Wahlfachkombinationen im
Hauptstudium nicht mindestens 10 BA- und 20 MA-Studiengängen ohne eine gemeinsame Grundstruktur
entstanden? 

Und haben die Bildungsminister, die Kultusministerkonferenz (KMK), die Präsidenten der
Wirtschaftsverbände und die Presse nicht enormen Druck zur schnellen Totalumstellung auf die
Universitäten ausgeübt – insbesondere in Deutschland? 

Muß man sich nicht dabei fragen:
 Wäre die Effizienz der Universitäten und Studien nicht deutlich höher gewesen ohne diese KMK, diese Form
von „Kartell“ im föderalen Bildungssystem? Wann wirken denn Kartelle (und welche) sowie Monopole (bzw.
Zentralisierungen) volkswirtschaftlich positiv? Im Bildungsbereich? Hätte es ohne diese KMK nicht
(zumindest an vielen Universitäten) wesentlich effektivere, insgesamt flexiblere und zugleich schnellere
Anpassungen bzw. Reformen von Studiengängen gegeben? Hat die Politik das, was sie scheinbar jetzt mit
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der Flexibilität fordert vor 8 bis 6 Jahren (und auch heute noch) nicht mit dem Postulat nach zentraler
Vergleichbarkeit usw. mit einem Rasenmäher verhindert?
 
 Aber es wird nicht dieses Kartell abgeschafft und der (positive) föderale Wettbewerb versucht zu stärken –
die Länder und Bildungsminister verstehen die FHS, Universitäten usw. scheinbar immer noch nur als
Kostenstellen und sehen nicht die enorme Chance, über ihre Universitäten die besten Jugendlichen zu
werben, die bei entsprechender Arbeitsmarktpolitik dann der größte Gewinn für das Land sein können. 

Eher oberflächlich bis dümmlich wird die Schuld insbes. den Universitäten und Professoren zugewiesen, die
es nicht richtig umgesetzt haben (oder einfach nicht wollten). Sie haben weder die (undefinierten und
undefinierbaren) Anforderungen des Arbeitsmarktes, also die widersprüchlichen Aussagen der
Wirtschaftsverbände umgesetzt, noch diese wissenschaftlich „unterlegt“ und dann in kürzeren Studiengängen
zugleich für mehr Studierende schulisch diszipliniert vermittelt. Sie haben nicht einmal den Stoff
„entschlackt“, denn wozu benötigen bspw. Studierende denn noch Beweise für Theorien oder
Erfahrungswissen oder Methodenkenntnis der Statistik und empirischen Forschung? Sollen die Absolventen
denn nicht nur in der Lage sein, die existierenden statistischen Programme anzuwenden bzw. zu wissen, wie
man ein Programm startet und nutzt? Benötigen wir denn nicht primär „höhere“ Berufsschüler? Und
benötigen wir im Grunde nicht nur eine (bspw. Geschäfts-) Ablaufs- bzw. Prozeßschulung? Die Module des
Studiums, insbes. des BA-Studiums sind eindeutig zu takten. 

Sprachen, insbes. Englisch und Auslandserfahrung sind willkommen. Aber sind es auch wirklich
Wahlmöglichkeiten und Interdisziplinarität, die doch über andere Denkansätze und „Logik“ den Takt und die
gegebenen Strukturen in Frage stellt oder prima facie eine Zeitverschwendung mit (unmittelbar und
scheinbar) Unnützem darstellt?

 Ein Bekannter erklärte einmal zur Wahlverdrossenheit: „Bei einem Politiker weiß man nicht, was er denkt,
wenn man hört, was er sagt.“

 Die Aussagen der Politiker zum Streik waren: „flexibler“ und „schneller“.
 Steigt die Flexibilität nicht auch, wenn es mehr Hörsäle (aus dem Konjunkturprogramm) gibt und das
E-Learning über das Internet forciert wird, wodurch zugleich die Probleme der Überschneidung von
Lehrveranstaltungen, die Anwesenheit von Studierenden angesichts ihres Druckes zu Jobben und (i.d.R.
unbezahlte) Praktika zu absolvieren sowie von zu wenig Professoren und Mitarbeitern gelöst werden? 

Der Entlastung der Studierenden dient dann auch noch die mögliche bzw. anvisierte Ausdehnung des
BA-Studiums auf 8 Semester (bei einem MA mit 2 Semestern). Dann haben wir nicht nur jahrelang die
Ressourcen, insbes. Lehr- und Forschungszeit von Professoren und Mitarbeitern mit der Reform von 9
Semestern (Diplom) über 6 auf 8 Semester (BA) plus von 4 auf 2 Sem. MA vergeudet, sondern auch die
Studierenden geschädigt, die jetzt mit einem 6-semestrigen Abschluß zwischen den alten „Diplomern“ und
den neuen „Acht-Endern“ ohne einen MA-Abschluß sitzen. Gebührt ihnen dann nicht intergenerative
Gerechtigkeit mit einem freien Zugang zum MA-Studium nach bestandenem (Kurz-) BA-Studium? 

Und kann „schneller“ nicht auch Druck auf die Bundesländer bedeuten, die noch einen relativ großen Anteil
von Studierenden in Diplom- und Magisterstudien haben. 

Ist das verantwortliche Bildungspolitik? Nachbesserungen von zu schnellen politischen Schüssen (wie bei der
Rechtschreibreform) bedeuten hier in der Bildungspolitik nicht nur „Zurücknahmen“ von Vorgaben und
höhere Kosten, sondern sie schädigen u.U. Menschen und Lebensläufe! 

Haben wir etwa nach der Banken- und Wirtschaftskrise jetzt (k)eine Bildungskrise? Aber die „stört“ weniger,
denn wer leidet jetzt wirklich darunter? Brechen Banken und Unternehmen zusammen? Steigt die
Arbeitslosigkeit? Na also. 
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Und Otto Normalbürger sowie viele Studierende verstehen es wahrscheinlich gar nicht richtig. Also schiebt
sich in dem Zeitungsbericht die Bundes- bildungsministerin anregend lachend ganz nach vorne und
verkündet die (geplante) Erhöhung der Regelsätze im BAföG. 

Mehr Geld für BAföG-Empfänger? Hat nur der studentische Teil der BAföG-Empfänger gestreikt? Dennoch
schön – denn jeder von uns weiß aus seinem Leben: Geld macht alles leichter (erträglich). 

Die Potenz des Geldes ist nicht zu unterschätzen.

Wilfried Fuhrmann
 19.11.2009

Ergänzung:

Zur Zeit erhalten rund 330 Tsd. Studierende durchschnittlich 375,- € pro Monat BAföG (der Maximalbetrag
beträgt 648,- €), davon sind 50% ein zurückzuzahlendes Darlehen. 

Das von der Bertelsmann-Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz getragene CHE (Centrum für
Hochschulentwicklung) schlägt gerade jetzt ein neues BAföG-Modell vor. Für die Politik bedeutsam daran ist
die Möglichkeit einer „politischen“ Steuerbarkeit der Förderung bspw. zugunsten von Frauen, von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, von bestimmten Studiengängen und von Teilzeitstudien bspw. von
sogenannten beruflich Qualifizierten ohne Abitur. Diese Steuerung kann und soll über den Anteil der
Förderung respektive des reinen Stipendiumsanteils über entsprechend spezifisch ausgerichtete Zuschüsse
erfolgen. Die Altersgrenze der Förderung (jetzt bei 30 Jahren) soll auf 45 Jahre erhöht werden. 

Damit kann eine längere Zeitspanne zwischen dem BA- und MA-Studium liegen. Der Begründungshinweis
der Initiatoren auf das lebenslange Lernen „verschleiert“, dass es dann den von den Studierenden jetzt im
Streik geforderten unbeschränkten Übergang vom BA zum MA gar nicht geben muss und soll (vielleicht gilt:
die Mehrheit der Studierenden soll erst einmal „arbeiten“). Darüber hinaus können die Unternehmen derart
die Kosten der noch üblichen (betriebsinternen) Weiterbildung auf den Steuerzahler und die Arbeitnehmer
abwälzen. Dieses ist dann für die Unternehmen besonders attraktiv, wenn Mitglieder der Führungskräfte der
Unternehmen temporär an privatwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen und Universitäten zu „gemeinwohl
orientierten“ Professoren werden, wobei ihre Studierenden dann zum Teil BAföG erhalten. Es ergibt sich
dann eine neue Form der Public-Private-Partnership. Deutlich wird die konsequente politische
Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses bzw. der BA-MA-Reformen ebenso wie eine aufkommende neue
politische Steuerungsmöglichkeit der Studienabschlüsse und -plätze. 

Es entstehen Instrumente, die die Lenkung der Studierenden in Studiengänge und Studienplätze
ermöglichen, die die Wirtschaft für notwendig erachtet bzw. für die ein zukünftiger Bedarf prognostiziert wird.
Angesichts der zu erwartenden Fehleinschätzungen und Fehllenkung sollte derjenige, der junge Menschen in
eine ganz bestimmte Richtung über Anreize lenkt, dann auch ihr Beschäftigungsrisiko übernehmen.

Zu dieser anreizorientierten Nachfragelenkung kann sehr schnell eine Angebotslenkung der Studienplätze
erfolgen, wozu ein länderübergreifendes (Gutschein-) System bei einer abgestimmten (provinziellen)
Kapazitätsplanung aller Studiengänge an jeder Universität resp. in jedem Bundesland dann gehören kann.

Steuert unser Bildungssystem auf eine (ordnungspolitisch fragwürdige) Systementscheidung zu? Wie sieht
das finale Bildungssystem aus?

Wilfried Fuhrmann
 30.11.2009
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